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„Der Folkwang Betreuungsonds “ – 

Ein Unterstützungsangebot für Studierende mit Betreuungsbedarf 

 

Wenn Sie an Folkwang mit „Kind“ studieren, oder pflegende Person eines/einer Angehörigen 

sind, können Sie sich die Kosten für eine Kurzzeitbetreuung (bis zu zehn Stunden/Monat) aus 

dem „Folkwang Betreuungsfonds“ refinanzieren lassen. Dazu stellen Sie zuerst einen Antrag im 

Familienservice der Folkwang Universität der Künste und füllen dazu die Vorlage „Antrag Be-

treuungsfonds“ aus. 

Im Anschluss (ca. 7 Werktage) erhalten Sie durch den Familienservice eine Finanzierungszusage 

und können sich die Betreuung nach dem Einreichen eines Stundenzettels als Nachweis über 

die stattgefundene Betreuung refinanzieren lassen.  

 

Die Finanzierung des Betreuungsfonds erfolgt vorbehaltlich der Bewilligung durch die Projekt-

partner*innen.  

 

 

Ich möchte den Betreuungsfonds beantragen, was muss ich tun? 

 

Voraussetzungen 

  

_Sie sind immatrikuliert als Student*in an der Folkwang Universität der Künste und sind nicht 

beurlaubt. 

 

_Ihr Betreuungsbedarf steht nachweislich im Zusammenhang mit Ihrem Studium (z.B. Prüfun-

gen, Lernphasen, Proben, Seminare, Konzerte, Aufführungen, Abschlussprüfungen etc.). 

 

 

Ablauf 

 

_Füllen Sie den „Antrag Betreuungsfonds“ aus und reichen Sie diesen spätestens eine Woche 

vor der geplanten Betreuung zusammen mit einer Immatrikulationsbescheinigung im Familien-

service als Scan ein (für eine Notfallbetreuung können Sie sich kurzfristig telefonisch an den 

Familienservice wenden). 
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_Nach der Bewilligung Ihres Antrages können Sie die Betreuungsleistung in Anspruch nehmen. 

 

_Die Betreuungszeit wird für jede geleistete Stunde von Ihnen und der betreuenden Person in 

der „Vorlage Abrechnung Betreuungsfonds“ quittiert. 

 

_Reichen Sie die „Vorlage Abrechnung Betreuungsfonds“ mit Ihren Kontodaten und der Angabe 

der genutzten Betreuungsstunden bis spätestens vier Wochen nach der Betreuung im Familien-

service ein. 

 

_Ihnen wird der Betrag innerhalb von 4-6 Wochen auf Ihr Konto überwiesen und Sie geben 

diesen an die betreuende Person weiter (Vergütung 12€/Stunde). 

 

Sollten Sie mehr Unterstützungsbedarf als zehn Stunden im Monat haben, wenden Sie sich bitte 

persönlich an den Familienservice.  

 

 

Wichtige Hinweise 

 

Die Organisation der Betreuung obliegt der antragstellenden Person. Eine Betreuung durch 

nahe Angehörige (Eltern, Großeltern, Geschwister, Tante/Onkel etc.) wird nicht refinanziert! 

_ Es handelt sich um eine Bezuschussung! Mögliche Differenzen zum vereinbarten Honorar 

müssen  durch die Familie selbst getragen werden. 

_ Die Bezahlung der Betreuungsperson obliegt der antragstellenden Person. 

_Die Bezuschussung der Betreuung wird erst im Anschluss, durch Einreichung des ausgefüll-

ten und unterschriebenen Betreuungsnachweises veranlasst. 

_Um der gesetzlichen Steuer- und Meldepflicht nachzukommen, wird empfohlen, die Betreu-

ung als Minijob (geringfügig entlohnte Beschäftigung bis 450,00 €) bei der Minijob-Zentrale 

anzumelden. 

_ Es wird ausdrücklich auf §3 Nr. 34a EkStG Arbeitgeberzuschüsse zur (Kinder-) Betreuung 

hingewiesen, wonach bis zu 600,00€/Jahr steuerfrei sind, wenn die Betreuung im eigenen 

Haus stattfindet. Alle über diese Summe hinausgehenden Arbeitgeberzuschüsse zur Kinderbe-

treuung gelten als geldwerter Vorteil und müssen von der steuerpflichtigen Person bei der Fi-

nanzbehörde steuerlich geltend gemacht werden.   
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The Folkwang Support Fund " -  

A support offer for students with care needs 

 

If you are studying at Folkwang while looking after a child/children, or are a carer for a rela-

tive, you can have the costs of short-term care (up to ten hours/month) refinanced by the 

"Folkwang Care Fund". To do this, first submit an application to the Family Service of the Folk-

wang University of the Arts and fill out the “Antrag Betreuungsfonds” form. 

Afterwards (approx. 7 working days) you will receive a confirmation of financing from the 

Family Service and can have the care refinanced after submitting a time sheet as proof of the 

care that took place.  

 

The financing of the care fund is subject to approval by the project partners.  

 

 

I would like to apply for the care fund, what do I have to do? 

 

Requirements  

 

_You are enrolled as a student at the Folkwang University of the Arts and are not on leave of 

absence. 

 

_Your need for support is demonstrably related to your studies (e.g. exams, learning phases, 

rehearsals, seminars, concerts, performances, final exams, etc.). 

 

 

Procedure 

 

_Complete the "Antrag Betreuungsfonds" and submit it as a scan to the Family Service at least 

one week before the planned care together with a certificate of enrollment (for emergency 

care, you can contact the Family Service by telephone at short notice). 

 

_Once your application has been approved, you can start using the care service. 

 

_You and the caregiver must sign the "Vorlage Abrechnung Betreuungsfonds" for each hour 

of care provided. 
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_Submit the "Vorlage Abrechnung Betreuungsfonds" with your account details and the num-

ber of hours of care used to Family Service no later than four weeks after the care has been 

provided. 

 

_The amount will be transferred to your account within 4-6 weeks and you will pass it on to 

the person providing the care (payment 12€/hour). 

 

If you need more support than ten hours per month, please contact the Family Service person-

ally.  

 

 

Important notes 

 

_The organization of the care is the responsibility of the applicant. Care by close relatives  

(parents, grandparents, siblings, aunts/uncles, etc.) will not be refinanced! 

_This is a subsidy! Possible differences to the agreed fee have to be paid by the family itself. 

_The payment of the caregiver is the responsibility of the applicant. 

_The subsidy of the care will only be granted afterwards, by submitting the filled out and 

signed proof of care. 

_ In order to comply with the legal tax and reporting obligations, it is recommended to clas-

sify the caregiving as a mini-job (low-paid employment up to 450,00 €) at the Minijob-Zen-

trale. 

_It is expressly pointed out to §3 No. 34a EkStG employer subsidies for (child) care. 

according to which up to 600,00€/year are tax-free, if the care takes place in the own house. 

takes place. All employer subsidies for childcare in excess of this sum are considered a non-

cash benefit and must be claimed by the taxpayer from the tax authorities. 

 

 

 


